Gmoi
Blaa(d'l
68

Eghalanda Gmoi z' Ingolstadt e.V.

____________________________________________________________________________________

68. Jahrgang

Nr. 02

Sommer 2022

339. Folge

INTERNAL

AS UNNARA GMOI
Bekanntmachungen – Veranstaltungen –Hinweise
Terminvorschau (unter Vorbehalt)
04/05.06.22
11.06.2022
19.06.2022
26.06.2022
03.07.2022
10.07.2022
16.07.2022
12.08.2022
20.08.2022
03./04.09.2022
09.-11.09.2022
18.09.2022

Sudetendeutscher Tag in Hof
Stricknachmittag
14:00
Deutsches Trachtenfest in Bruck
Nordgautag in Schwandorf
Landestreffen in Waldkraiburg
100 Jahre Gmoi Nürnberg
Stricknachmittag
14:00
Gäubodenfestauszug in Straubing
Stricknachmittag
14:00
Trachtenmarkt in Greding
kultUrig im Bauerngerätemuseum
Oktoberfestzug in München

Achtung: Alle Termine nur unter Vorbehalt des Verlaufes der Pandemie
**************************************************************************************
Für offene Fragen, Informationen und Anregungen, stehen wir gerne zur Verfügung:
1. Vüa(r)stäiha
Kindl Helmut
0173/9572345
2. Vüa(r)stäiha
Kopetz Andrea
0173/5667929
3. Vüa(r)stäiha
Spielvogel Wilfried
0841/67599
Kultur-und Trachtenwartin
Trübswetter Elke
08450/1851
Umgöldner und Orgaleitung
Kopetz Andrea
0173/5667929
Gmoischreiwa
Kindl Sandra
08459/331965
Jugendleiter und Fahnenträger
Trübswetter Stefan
08450/3006885
Mitgliederbetreuung
Riedl Ursula
0841/86806
Mitgliederbetreuung
Helga Brückner
08458/4185
**************************************************************************************
Besucht unsere Homepage
www.egerlaender-in.de
Unsere Gmoi wird unterstützt von der Stadt Ingolstadt

*****************************************************************************************
Bitte beachtet bei Euren Einkäufen oder sonstige Verpflichtungen auch die Geschäfte unserer Werbepartner
*******************************************************************************************
An dieser Stelle möchten wir uns für erbrachte Geld-Sachspenden bei unseren Spendern bedanken
Michele Richetta 200 €

Petra Rupp 5 €

Lissy Bermel 5 €

Herzlich Willkommen in der Gmoi
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Um uns unnötige Kosten zu ersparen, meldet uns bitte bei einem Wohnungswechsel oder Änderung der
Bankverbindung, schnellstmöglich die neuen Daten. Danke!

Endlich kehrt etwas Normalität ein!
Endlich kehrt etwas Normalität ins Vereinsleben zurück. Im Februar und April wurden, nach zwei
Jahren Pause, wieder je eine Bundes- bzw. Landesvorstandssitzung in Präsenz durchgeführt. Auch
unsere Stricknachmittage konnten im Jahr 2022 bisher monatlich durchgeführt werden. Zuerst noch
im Sportheim Oberhaunstadt und nun auch wieder im Vereinsheim. Dank hier der Wirtin Karola vom
Sportheim, die extra für uns samstags die Gaststätte eher öffnete.
Nachdem unsere Jahreshauptversammlung und der Kappennachmittag abgesagt werden mussten, so
konnte der Hutschernachmittag nach zwei Jahren endlich wieder, ohne irgendwelche Vorgaben,
abgehalten werden. Monika hat wieder leckeren Kuchen gebacken und Helmut hat extra eine
Gulaschsuppe dafür gekocht. Was fehlte waren die Gäste. Nur 13 Besucher fanden sich im Saal ein,
diese bestanden hauptsächlich aus unseren Strickdamen. Entweder trauen sich unsere Mitglieder noch
nicht aus dem Haus, oder es fehlt einfach das Interesse daran. Man wird bei den nächsten
Veranstaltungen sehen, wie sich der Zuspruch entwickelt. Trotz allem konnte ein vergnüglicher
Nachmittag im Vereinsheim verbracht werden. Zuerst sah man sich, den vom Manni
zusammengestellten Rückblick auf das Jahr 2019 an (danach war ja leider nicht mehr viel) und
Helmut brachte einen Vortrag über Sitten und Bräuche im Jahresverlauf. Danke unserem Manni der
sich immer viel Mühe gibt diesen Jahresrückblick vorzubereiten.
Auch das Maifest musste erneut ausfallen. Erstens ist der Platz immer noch nicht frei zugänglich und
zweitens fehlte einfach die nötige Zeit der Vorbereitung darauf. Nach unserer Gmoiroutssitzung
wurde beschlossen, auch am diesjährigen Stadtfest nicht teilzunehmen. Es fehlt einfach an Personal,
um diese 3 Tagesveranstaltung zu stemmen. Es ist für uns ein herber Einschnitt, waren wir doch die
Letzten, die seit Anbeginn des Bürgerfestes immer mit dabei waren. Dafür werden wir aber das
mittlerweile beliebte „kultUrig“ im Bauerngerätemuseum wieder mitgestalten.
Vom 13.05. – 15.05. fand das Bundesjugendtreffen, zum ersten Mal grenzüberschreitend, in
Marktredwitz und Elbogen statt. Und das nicht ohne Grund, feierte unsere Bundesjugend doch ihr
70-jähriges Jubiläum und das 50. Bundesjugendtreffen. Die Gmoi Ingolstadt war hierbei durch Ingrid
und Erich Wetzka, Martina und Andreas Miksch mit Kindern, Stefan Trübswetter, Silke Schalk,
Andrea Kopetz und mir vertreten.
Eine besondere Ehrung wurde mir am 20.05. zuteil. Im Schloss Nymphenburg in München wurde
mir, von der Bayerischen Sozialministerin Ulrike Scharf, die Bayerische Staatsmedaille für Soziale
Verdienste verliehen. Zu dieser Verleihung reiste aus Ingolstadt auch extra Christian De Lapuente an
und Andrea, Sandra und Benni haben mich begleitet. In
diesem Ambiente eine Ehrung zu erhalten, ist schon ein
besonderes Erlebnis. Vor allem wenn man sieht, wer
ebenfalls geehrt wurde, wie z. B. Ludwig Prinz von
Bayern, Fernsehmoderatorin Sabine Sauer, Landtagspräsidentin a. D. Barbara Stamm oder Staatssekräterin
a.D. und Unternehmerin Dagmar Wöhrl, mit solchen
Personen in einen Atemzug genannt zu werden ist schon
ein wahnsinniges Gefühl. Allen einen herzlichen Dank,
die zu diesem Erlebnis beigetragen haben.
Bei der Gauwallfahrt, am 22.05., nahmen Helga, Eugenie,
Petra und ich teil. Bei strahlendem Wetter wurde auf den
Frauenberg marschiert.
Enka Vüa(r)stäiha

Kuchen von der Monika

Gulaschsuppe vom Helmut

HUTSCHERNACHMITTAG 2022

INTERNAL

Dotterwies ist eine Gemeinde im der Karlsbader Region.
Dotterwies befindet sich im Südwesten des Erzgebirges fünf Kilometer nordwestlich von Chodau und gehört zum Bezirk Falkenau. Die Ortslage erstreckt
sich im Tal des Flößbaches, der westlich des Dorfes in der Talsperre
Dotterwies gestaut wird. Östlich erhebt sich der Zankwald, 670 m, im Südosten
der Fellerberg, 616 m und im Westen der Kührberg, 679 m.
Kirche des Hl. Erhard von 1555

Nachbarorte sind Ödt im Norden, Schwarzenbach und Raitz im Nordosten, Hummer und Neurohlau im
Osten, Neuhäuser im Südosten, Doglasgrün im Süden, Griesbach im Südwesten, Kührberg im Westen sowie
Hradecká und Spomyšl im Nordwesten.
Für die Gemeinde Dotterwies sind keine Ortsteile ausgewiesen. Grundsiedlungseinheiten sind Griesbach,
Sponsl und Dotterwies. Zu Dotterwies gehört außerdem die Ansiedlung Neuhäuser.
Das Gemeindegebiet gliedert sich in die Katastralbezirke Griesbach, Sponsl u Doglasgrün und Dotterwies.
Der Ort wurde wahrscheinlich im 13. Jahrhundert im Zuge der Kolonisation der Gebirgsregion gegründet.
Für die in einigen Quellen verbreitete Annahme, dass bereits im 12. Jahrhundert ein Hammerwerk und eine
Schmelzhütte bestanden haben sollen, gibt es keinerlei Nachweise. Untersuchungen von Schlackenresten
ergaben, dass sie von einem einfachen und kleinen Pochwerk eines Zinnbergwerkes aus späterer Zeit
stammen. Die erste schriftliche Erwähnung von Dotterwies erfolgte 1356 in den Kirchenbüchern des Prager
Bistums im Zusammenhang mit der Neubesetzung der Pfarrstelle nach dem Tod des Pfarrers.
Das Dorf gehörte zu den Besitztümern der Stadt Elbogen und kam dann zur Herrschaft Litmitz. Im Laufe
der Geschichte wechselten die Besitzer des Ortes oft. Seit 1599 ist eine Pfarrschule nachweisbar. Die
Bewohner lebten zunächst von der Holzfällerei und Flößerei. Um 1740 wurden der Kartoffelanbau
eingeführt und größere Waldflächen am Fellerberg für den Anbau der Knollen gerodet. An der Kugelleithe
wurde ein Steinbruch betrieben. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts begann der Abbau von Quarzit,
der bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges betrieben wurde. Das Gestein wurde über Griesbach und von
dort über die Zehrerstraße durch Grund bis Doglasgrün aus dem Gebirge abtransportiert. 1830 entstand eine
Goldschlägerei und Bandwirkerei, die bis 1913 „Dotterwieser Schmuck“ herstellte.
Nach der Aufhebung der Patrimonialherrschaften bildete Dotterwies mit Sponsl ab 1850 eine Gemeinde im
Bezirk Falkenau. 1895 entstand die Straße von Doglasgrün nach Dotterwies. Sie ersetzte die schwer
befahrbare Straße durch Grund. In den Jahren 1913 und 1914 wurde die neue Straße weiter bis
Schwarzenbach als Anschluss an die Neudeker Straße fortgeführt.
1895 errichtete der aus einer aus Nordböhmen ausgewanderten Familie entstammende Textilunternehmer
Josef Endler (1869–1940) aus Lodsch für sein Werk in Eger in Dotterwies eine Wirkerei. Diese Fabrik blieb
das einzige größere Unternehmen, das sich in Dotterwies ansiedelte und war der größte Arbeitgeber. 1898
wurde die Endlersche Wirkerei ein selbständiges Unternehmen; Josef Endler übersiedelte im Jahr 1900 nach
Dotterwies, von wo er das Unternehmen leitete und Zweigbetriebe in Mariasorg und Doglasgrün errichtete.
1913 entstand am westlichen Ortsrand die Hochspannungsleitung von Unter Reichenau nach Neudek.
Dotterwies wurde zwischen 1920 und 1922 an das Stromnetz angeschlossen. 1921 kam die Gemeinde zum
Bezirk Elbogen. 1930 hatte Dotterwies einschließlich der Ortslagen Am Mond und Hintenhäusl 579
Einwohner, 1939 waren es 557. Nach dem Münchner Abkommen wurde die Gemeinde Unter Reichenau ins
Deutsche Reich eingegliedert und gehörte bis 1945 zum Landkreis Elbogen. Nach dem Ende des Zweiten
Weltkrieges kam der Ort zur Tschechoslowakei zurück; die Vertreibung der Deutschen begann. 1948 erhielt
die Gemeinde den Namen Dotterwies und wurde 1950 zum Ortsteil der Gemeinde Schwarzenbach im
Bezirk Karlsbad. 1961 erfolgte die Umgemeindung nach Doglasgrün und die Umgliederung in den Bezirk
Falkenau. Im Jahre 1967 wurde der Stausee zur Trinkwasserversorgung des Gaswerkes Doglasgrün
errichtet. 1980 wurde Griesbach, das zuvor zu Doglasgrün gehört hatte, umgemeindet.
Dotterwies gehört zu den Gemeinden in Tschechien mit einer deutschen Minderheit. Ihr Anteil beträgt mehr
als 10 %. Nach dem Ort ist das erzgebirgische Volkslied „Dotterwieser Fuchsjagd“ benannt.

Die Egerländer Tracht ist die Tracht des Jahres 2022
Seit dem Jahr 2006 vergibt der Deutsche Trachtenverband das weltweit einmalige
Prädikat „Tracht des Jahres“. Damit werden die Aktivitäten und Aktionen von
Vereinen geehrt, die sich in ganz besonderer Weise herausragende Verdienste und die
Erhaltung, die Wiederentdeckung und die öffentliche Darstellung der bodenständigen
und regionaltypischen Trachten erworben haben.
Anlässlich des Deutschen Trachtentags in Wendlingen, am 23.04.2022, wurde auch
die Tracht des Jahres 2022 ausgezeichnet.
Die Egerländer Tracht trägt nun seit diesem Tag den Titel „Tracht des Jahres 2022“.
Eine Auszeichnung für gleich acht regionaltypische Kleidungsstile, die vielfältiger
kaum sein könnten.
Das Tragen der Tracht war und ist für uns Egerländer ein wesentliches
Identitätsmerkmal und ein Bezug zur verlorenen Heimat.

Bisherige Trachten des Jahres:
2006 – Hohenlohische-Fränkische Volkstracht
2014 – Sankt Georgener Tracht
2007 – Ruhlaer Tracht
2015 – Schönwälder Tracht
2008 – Miesbacher Tracht
2016 – Hinterskirchner Holzlandtracht
2009 – Schwälmer Tracht
2017 - Flämingtracht
2010 – Österten Tracht
2018 – Marburger evangelische Tracht
2011 – Altenburger Tracht
2019 – Tabarzer Schurztracht
2012 – Föhrer Tracht
2020 – Scheeßeler Tracht (2021)
2013 – Niedersorbische Festtagstracht
2022 – Egerländer Tracht
Entsprechende Bilder zu den Trachten des Jahres könnt Ihr unter folgendem Link einsehen:
www.deutscher-trachtenverband.de/tracht-des-jahres/

FRONLEICHNAM
Das Fronleichnamsfest, das wir Katholiken alljährlich im Juni begehen, hat eine lange Geschichte.
Seine Einsetzung geht auf die heilige Jungfrau Juliane von Lüttich zurück, die dort im 13. Jahrhundert
als Augustinerchorfrau lebte. Im Jahre 1209 sah sie in einer Vision den Mond mit einem schwarzen
Streifen umgeben, der als Fehlen eines eucharistischen Festes ausgelegt wurde. Daraufhin feierte der
Bischof von Lüttich 1246 zum ersten Mal ein Fronleichnamsfest. Papst Urban führte es 1264 für die
gesamte Kirche ein. In Deutschland setzte es sich noch im 13. Jahrhundert durch. Im 15. Jahrhundert
kam dann der Brauch auf, während des Umgangs an vier Altären im Freien zu beten und zu singen,
die vier Evangelienanfänge zu lesen und den Segen mit dem Allerheiligsten zu spenden. Die
Prozession, der Umzug im Freien hängt aber auch mit den Bitt- und Flurumzügen im Mai und zu
Pfingsten zusammen. Noch heute wird dieses jüngste Fest, das die katholische Kirche in den
Jahresablauf eingliederte, mit Weihe und Würde begangen. Das Wort Fronleichnam stammt aus dem
Mittehochdeutschen – dem „lichnam“ – und bedeutet “lebendiger Leib“. Im Zusammenhang mit dem
Wort „fron“ oder „vron“, dass man dem „Leichnam“ beigab, heißt dies „dem Herrn hörig“, dem Herrn
„zu Diensten sein“ wie ein in „Fron“ stehender Knecht. Durch Birkengrün und Blumen, durch
funkelndes Gold an den Priestergewändern und am Himmel, durch Musik, fromme Lieder, durch
bunte Fahnen und nicht zuletzt durch den Klang der Glocken wurde das Fronleichnamsfest zu einem
Erlebnis besonderer Art. In Grafenried im Egerland hieß der Fronleichnamstag „Prangentag“, in
Haselberg „Kranzltag“. In früherer Zeit erreichten in Eger die Altäre das Dach der zweistöckigen
Häuser, um 1920 verringerte man die Höhe, ohne dass die Altäre von ihrer Ausstrahlung etwas
einbüßten. Zur Prozession rückten – die Egrischen erinnern sich sicher daran – Verein, Zünfte sogar
Militär sowie die Schulkinder aus. Die „Weißen Mädchen“ mit ihren Blumenkörbchen verliehen dem
Fest ein liebliches Bild. In den Bergwerksstädten wie Schlaggenwald nahmen die Bergknappen in
ihren schwarzen Uniformen und mit Fahnen und Musik teil. Aus den Dörfern gesellten sich örtliche
Vereine und die Feuerwehr hinzu. Nach der Prozession war es üblich, Sträußchen der geweihten
Birken und Buschen, der Kränzchen am Altar mit nach Hause zu nehmen, um sie hinter Kruzifixe
und Heiligenbilder, auf Dachböden, auf Flachsfelder und an Bienenstöcke zu stecken. Die Bewohner
glaubten dadurch gegen Gewitter und Blitzschlag, gegen Feuer und sonstiges Unheil gewappnet zu
sein. Allgemein herrschte die Meinung vor, dass Kleinkinder, zur Prozession mitgenommen,
besonders prächtig gedeihen würden.
Trautl Irgang

Mutterhände
Hände, die lieber geben als nehmen,
die wie Antennen Selle ausströmen,
Hände, die schaffen und gestalten,
Hände, die Unrecht vom Haus ferne halten,
Hände, die Blumen und Gärten pflegen,
Hände, die schützend auf Tiere sich legen,
Hände, die dankbar zu Gott sich erheben,
sind Mutterhände, von Gott gegeben.
Joh. Andr. Blaha

50. BUNDESJUGENDTREFFEN

70 JAHRE EGERLAND JUGEND

Bairisch is gar net so schwer
Der Bayer schimpft gerne, einfach schon alleine deswegen, weil es auf Bairisch so viel Spaß macht. Dabei
kann er sich einer Vielzahl gängiger bayerischer Schimpfwörter bedienen, die dem Preißn unverständlich
bleiben. Gerne fügt der Bayer dem Preißn auch noch die Steigerung Sau hinzu: Saupreißn de! Damit die
bayerischen Leser unter uns amüsierend schmunzeln können und Zuagroaste sowie Preißn ins Mysterium
der bayerischen Schimpfwörter eingeweiht werden, lasse ich Sie, geneigter Leser, im Nachfolgenden in
meine Kindheit auf dem Land bzw. in meine bayerische Sprachbiographie eintauchen.

Die Enkel-Bagage
Eines meiner Lieblingswörter ist Bazi. Das hat neben der negativen Bedeutung ‚durchtriebener Schlingel‘
auch die positive Konnotation des im Standarddeutschen vorhandenen Wortes Schlingel. So könnte ein
Großvater sein Enkelkind liebevoll Bazi oder auch Lackl (eigtl. ungehobelter Typ) nennen, ohne dass er
es böse meint, sondern als Ausdruck dafür, dass er auf seine kindliche oder jugendliche Frechheit ein klein
wenig stolz ist. Und wenn er all seine Enkelkinder zusammenruft, dann spricht er von der ganzen Bagage.
Eigentlich heißt Bagage, ein französisches Fremdwort, ‚Gesindel‘, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass
mein Opa das so meinte, immerhin konnte er seinen Stolz kaum verbergen, sieben Enkel und Enkelinnen
zu haben (bei zwei Töchtern wirklich ein zufriedenstellendes Ergebnis)! Zu schimpfen und zu granteln
und dabei alles eigentlich ganz lieb meinen, das kann der Bayer richtig gut. So sagte mein Opa jedes Mal
zur Verabschiedung: „Geh mit Gott! Aber geh!“. Ich finde, das zeigt schon ganz gut den Charakter eines
Bayern. Seine Wortwahl und seine Aussage sind eher ruppig, aber meinen tut er‘s ganz lieb.

Bamhackl-Alarm
Eines meiner „Achtung – jetzt wird’s kritisch“-Wörter war als Kind Bamhackl. Damit bezeichnete mein
Papa den Schmutz am Hals, der sich ablöst, wenn man seinen Hals kräftig schrubbt. Das habe ich als Kind
logischerweise gar nicht gern gemacht. Dass es einfach insgesamt den Schmutz meint, der sich an
unwegsamen Körperstellen wie dem Hals oder hinter den Ohren ansammelt, und nicht nur spezifisch den
Schmutz am Hals bedeutet, habe ich erst später gemerkt. Zwar hasste ich das Schrubben abgrundtief, habe
es aber als kleines Mädchen über mich ergehen lassen, immerhin wollte ich kein Bamhacklater
(schmutzige Person) sein.

Des is a so schiach!
Das bayerische Wort, das ich auch heute noch am häufigsten benutze, ist schiach. Auf dem Land kennen
das eigentlich noch alle, bei den Münchnern muss man Glück haben, dass sie wissen, wovon ich rede.
Münchner und andere Großtstädter werden übrigens auf dem Land missfällig Stodterer genannt. Hört sich
neutral an, ist es aber nicht. Und hat im Übrigen auch nichts mit Stottern zu tun, sondern mit Städterer,
Menschen aus der Großstadt. Auch mit schiach will ich mein Missfallen zum Ausdruck bringen: Schiach
heißt schlicht und ergreifend hässlich. Dabei kann man die Hässlichkeit gekonnt zum Ausdruck bringen,
indem man schiach bis zum Unendlichen dehnt und das i richtig heftig betont: „Der Neubau is so
schiiiiach!“.

Von der oiden Rutschn und dem Daddl
Einige meiner Favoriten, zu denen ich aber (Gott sei Dank noch) nicht direkt Bezug habe, ist zum Beispiel
Oide Rutschen. Eine oide Rutschn ist nicht etwa eine alte Rutsche auf dem Spielplatz, sondern damit
meint der Bayer eine alte Frau. Das männliche Pendant wäre übrigens Daddl (nicht zu verwechseln mit
Diddl, der Maus). Ein Daddl ist ein oida Mo (=alter Mann), der schon ziemlich zittrig daherkommt. Noch
schlimmer wird’s übrigens, wenn die alte Frau nicht nur als oide Rutschn bezeichnet wird, sondern auch
als Antn. Diese Metaphorik meint, dass sie watschelt wie eine Ente und womöglich auch ebenso dumm
daher quakt. Kontern könnte die oide Rutschn ihrem Widersacher mit folgenden Worten: „Sie san a so a
Aff!“. Zu Hochdeutsch: „Sie sind so ein Affe!“. Hinter Aff steckt allerdings nicht dasselbe Konzept wie
hinter dem standarddeutschen Wort Affe. Im Bayerischen bezeichnet Aff nicht nur eine alberne, sondern
kann auch eine eitle Person meinen. Oder wenn das Erscheinungsbild etwas Anderes nahelegt: „Sie san a
so a Bochratz!“. Eine Bachratte wird metaphorisch für eine ungepflegte Person verwendet.

Bettbrunzer und Kniabiesler
Mein Opa sprach übrigens oft vom Brunzn, die vulgäre Bezeichnung für biesln. Er war eben durch und
durch ein Bayer. Wer jemand anderes beleidigen möchte, kann ihn derb als Bettbrunza denunzieren. Noch
derber wird es mit dem Schimpfwort Brunzkachl. Ein toller Hecht, der sich selbst so vorkommt und noch
nicht ganz ausgewachsen ist, nennt der Bayer Kniabiesla (Kniebieslern = unreifer Bursch).

D’Ratschkatl
Unser Nachbar nannte mich, als ich noch klein war, Ratschkatl. Das bezeichnet abfällig eine Frau, die
viel und gerne redet (ratschen = reden). So ganz passte das nie, war ich doch als Kind extrem schüch-tern
und habe ganz und gar nicht viel geratscht (da passt es mittlerweile viel besser!). Aber er hat es wohl
weniger wegen des Ratschens als vielmehr wegen Katl als bayerische Abkürzung meines Namens
Katharina benutzt und auch hier hat er zwar ein Schimpfwort verwendet, aber dabei immer so lieb gegrinst,
dass er es gar nicht böse gemeint haben kann. Stolz war ich sowieso auf den Spitznamen vom Nachbarn,
meine Geschwister hatten nämlich keinen und das war das Einzige, was zählte. Als Ratschkatln dürfen
übrigens auch Frauen mit anderen Namen bezeichnet werden, ausschlaggebend ist eine gewisse Anzahl
und zugleich geringe Qualität an Wörtern pro Tag, die betreffende Person von sich gibt.

Frauennamen als Schimpfwörter
Nicht nur Katharinas haben einen schweren Stand in Bayern, auch Frauen und Mädchen mit dem Namen
Gretel. Eine damische Gretel bezeichnet eine wirklich dumme Frau. Dieses Schimpfwort gebraucht der
Bayer im Gegensatz zur Ratschkatl nie auf liebevolle Weise. Also Vorsicht, falls Sie einmal so genannt
werden, da ist keinerlei Interpretationsspielraum möglich. Anders bei der Urschl (=Ursula): Urschl
bedeutet zwar eigentlich ein dummes, einfältiges Weib, aber kann ebenso wie Ratschkatl eigentlich ganz
nett gemeint sein. Ebenso einfältig und ungeschickt ist eine Drutschn, auch ein auf Frauen gemünztes
Schimpfwort. Und eine Fettel ist nicht etwa eine besonders passionierte Rennfahrerin, sondern eine
beleibte Frau.

Dschamsterer
Auch ein beliebtes Wort, das meine Großeltern gerne und oft einsetzten und es tatsächlich gar nicht so
meinten, ist Dschamsterer. Interessanterweise stelle ich jetzt erst infolge meiner Recherchen für diesen
Artikel fest, dass wir es gänzlich anders benutzen, als anscheinend die restliche bayerische und
österreichische Welt. Und zu definieren wer jetzt eigentlich „wir“, die ein anderes Konzept hinter diesem
Wort sehen, sind, fällt mir auch schwer. „Wir“ – eine Definition bleibt aus – sehen hinter Dschamsterer
einen Liebhaber, der ein gschlampertes Verhältnis mit seiner Herzensdame führt. Eine Affäre also, die
von den Schwiegereltern gar nicht gerne gesehen wird. Googelt man jedoch Dschamsterer, so zeigt sich,
dass diese Bezeichnung wohl seine Ursprünge im Österreichischen hat und eine Kontamination aus
‚gehorsamster Diener‘ ist. Er ist also seiner Liebsten nicht nur ein Gspusi (=Liebhaber), sondern dieser
auch ziemlich hörig. Also so hat das mein Opa sicherlich nicht verstanden (oder wir haben das immer
missverstanden)! Aber er verwendete es gerne und recht häufig, wenn er meinte, ob man denn nicht mal
wieder seinen Dschamsterer mitbringen wolle. Damit meinte er dann übertragen schlicht und ergreifend
den festen Freund.

Sozialer Abstieg als Klampahaferl
Einen Titel, den man als Kind überhaupt nicht gerne mochte, hing doch der soziale Status immens davon
ab, war Klampahaferl. Wurde man als solches verspottet, so fühlte man sich stets zu Unrecht getroffen.
Denn in den Augen der anderen eine Petze – ja, eine niederträchtige Petze! – zu sein, das war der soziale
Abstieg im Kindergarten! Da durfte man dann nur noch mit dem Hansi, ein wirklich gwamperter Uhu
(gwampert = dick), mit dem Schorsch, ein absoluter Haumtaucher (=Haubentaucher: unfähiger und
unkonzentrierter Mensch) oder mit der Moni, eine recht gescheate Moin (=ungehobelte Frau) spielen!

Veröffentlicht von Katharina Tuermer (Sprachschach. Über Sprache nachgedacht)

Silberbach
Entnommen aus Wikipedia, die freie Enzyklopädie

Silberbach ist eine Gemeinde in der Karlsbader Region. Silberbach liegt im
böhmischen Teil des Westerzgebirge drei Kilometer nördlich von Graslitz
und gehört zum Kreis Falkenau. Die Ortslage erstreckt sich entlang des Silberbach
von Nord nach Süd. Nordwestlich erheben sich der Eibenberg (807m) und dem Bleiberg, (802m), im
Nordosten liegt der Silberbacher Spitzberg, (990 m).
Für die Gemeinde Silberbach sind keine Ortsteile ausgewiesen. Grundsiedlungseinheiten sind Neudorf
und Silberbach. Zu Silberbach gehört außerdem die Ansiedlung Nancy.
Silberbach wurde 1601 im Graslitzer Bergbuch erstmals urkundlich
erwähnt, als dem Balthasar Haidt zwei Fundgruben verliehen wurden
Vermutlich erfolgte die Besiedlung des Silberbachtales bereits deutlich
früher, denn unterhalb des Tales verlief entlang der Zwodau durch
Graslitz die alte Handelsverbindung von Erfurt nach Prag. Das Dorf
gehörte zur Herrschaft Graslitz, mit der seit 1575 die Schönburger
belehnt waren. Um 1601 betrieb Wolf Heinrich Geissler im Silberbachtal
eine Schmelzhütte, die das in den Gruben am Eibenberg geförderte Erz
verarbeitete. Das Wasser des Baches wurde für Zinnseifen genutzt und das Holz der Wälder zum Feuern
der Schmelzöfen benötigt.
Neben Bergleuten lebten hier anfänglich auch Holzfäller und Köhler. 1666 kaufte Johann Hartwig von
Nostitz-Rieneck die Herrschaft. Zu dieser Zeit bestand das Dorf aus 25 Häusern und hatte etwa 250
Einwohner. Franz Anton von Nostitz-Rieneck verkaufte die Silberbacher Hütte 1771 an
den Plattner Blaufarbenwerksbesitzer Johann Joseph Morbach, der hier Kobaltblau herstellen ließ.
1786 wurde in Silberbach auch Kupfer zu Drähten und Messing verarbeitet. 1793 errichtete Johann
David Starck eine Vitriolfabrik.
Friedrich Johann Chrysogon von Nostitz-Rieneck ließ nach seiner Heirat mit Anna Periez de Burdett
für seine Frau im Tal des Baches Rájecký potok ein Jagdschlösschen und Forsthaus errichten. Anna
Periez gab dem Tal den Namen Nancy. Nach der Aufhebung der Patrimonialherrschaften bildete
Silberbach ab 1850 einen Ortsteil der Gemeinde Grünberg im Bezirk Graslitz. In Silberbach lebten zu
dieser Zeit 2050 Menschen. In den 1880er-Jahren erlangte Silberbach seine Eigenständigkeit.
Wichtigste Erwerbsquelle der Bewohner wurden im 19. Jahrhundert die Stickerei und Klöppelei sowie
die Herstellung von Perlmuttwaren.
Nancy wuchs im 19. Jahrhundert zu einer recht eigenständigen Ortschaft heran. In dem langgestreckten
Ortsteil befanden sich eine Glashütte, eine Schneidmühle, eine Spinnerei, eine Schule, das Gasthaus
„Zum Ende der Welt“, weitere Wirtschaften sowie die Sodafabrik Adolf Dörfler. Noch heute (Stand
2014) findet man am ehemaligen Standort der Wirtschaft „Zum Ende der Welt“ einen Baum, in dessen
Stamm eine Blechtafel mit dem Hinweis auf die ehemalige Herberge eingewachsen ist. Dort hatte auch
der Schriftsteller und Heimatforscher Paul Apitzsch genächtigt. Der Silberbacher Ortsteil Nancy selbst
wurde nach dem Zweiten Weltkrieg fast vollständig abgerissen und ist heute eine Wüstung.
1895 entstand in Silberbach ein eigener Friedhof. 1909 wurde die Kirche geweiht. Insgesamt hatte
Silberbach vier Schulen. Mit 4414 Einwohnern im Jahr 1910 war Silberbach die größte Gemeinde des
Karlsbader Kreises. Zur Gemeinde gehörten die 18 Ortsteile Farbmühle, Neuhof, Hof, Bau,
Karrengrund, Bleizeche, Baumatzengrund, Annagasse, Hansenhäuser, Grund, Glashütte, Tobisenberg,
Matzenwinkel, Peterwinkel, Pumawinkel, Berg, Hofwiese und Leopoldgasse. Zwischen 1901 und 1910
errichtete Franz Anger eine große Textilfabrik. Anger engagierte sich für den Bau der Kirche und
gründete 1901 den Kirchbauverein.

Nach dem Münchner Abkommen 1938 wurde Silberbach dem Deutschen Reich zugeschlagen und
gehörte bis 1945 zum Landkreis Graslitz. 1939 hatte Silberbach 3872 Einwohner. Nach dem Ende
des Zweiten Weltkrieges kam Silberbach zur Tschechoslowakei zurück; die deutschen Bewohner
wurden vertrieben. 1948 hatte Silberbach nur noch 1044 Einwohner. Im selben Jahre wurde die
Gemeinde in Stříbrná umbenannt. Im Jahre 1953 wurde Neudorf eingemeindet. Im Zuge der
Gebietsreform von 1960 wurde der Kreis Graslitz aufgelöst; Silberbach kam am 1. Januar 1961
zum Kreis Falkenau. 1976 lebten in der Gemeinde 622 Menschen. 1978 wurde die letzte Schule im Ort
geschlossen.
Muldenhammer

Schwadenbach

Graslitz

Frühbuß

Rothau

Schindlwald

Bild oben Silberbach früher und unten heute

Ehrungen
In den vergangenen Monaten wurden mir wieder zwei Ehrungen überreicht. Hier möchte ich mich
bei allen bedanken die mir auf dem langen Weg stets zur Seite stehen und mich unterstützen. Ohne
ein hilfreiches Umfeld würde dies nie möglich sein.

Am 20.03. erhielt ich bei der Gaufrühjahresversammlung des Donaugautrachtenverbandes, in
Gungolding, die Gauehrennadel für besondere Verdienste in Gold für 25 Jahre als Vüarstäiha bei
der Gmoi.

Am 20.05. erhielt ich im Schloss Nymphenburg in München, aus den Händen der Sozialministerin
Ulrike Scharf, die „Bayerische Staatsmedaille für soziale Verdienste“.

HERZLICH WILLKOMMEN, DEN NEUEN ERDENBÜRGERN

Mein Name ist Theo Maximilian, ich bin am
08.03.2022 auf die Welt gekommen.
Ich war bei meiner Geburt 52cm groß und
3350 Gramm schwer.
Meine Eltern sind Natalie und Stefan.

Mein Name ist Carolin Isabel, ich bin am
22.04.2022 auf die Welt gekommen.
Ich war bei meiner Geburt 52 cm groß
und 3650 Gramm schwer.
Meine Eltern sind Sandra und Martin

Josef Hofmann (Schriftsteller)
Josef Theobald Hofmann (* 19. März 1858 in Karlsbad, Böhmen; † 21. Juni 1943 in Karlsbad,
Sudetengau) war ein deutschböhmischer Heimatforscher und Schriftsteller.

Leben
Josef Hofmann war ein Sohn des städtischen Beamten Theobald Josef Hofmann und der Aloisia
Hofmann, geb. Thoma. Sein Karlsbader Elternhaus trug den Namen "Weißes Reh".
Er besuchte ab 1870 das Gymnasium in Elbogen und danach die Lehrerbildungsanstalt in Komotau.
Anschließend wurde er im August 1879 Aushilfslehrer an der Karlsbader Volks- und Bürgerschule,
1887 Fachlehrer, 1916 Direktor und 1919 trat er in den Ruhestand.
1890 gründete Hofmann eine dreiklassige gewerbliche Fortbildungsschule, die sich 20 Jahre später
auf 26 Klassen erweitert hatte. Er war Stadtverordneter in Karlsbad und gründete auch den
Karlsbader Gewerbeverein, dessen Mitglied er 38 Jahre lang war. Von 1901 bis 1904 war er
Mitglied des böhmischen Landtages.
Hofmann versuchte Zeit seines Erwachsenenlebens die Egerländer Volkskultur, deren Bräuche,
Trachten, Handwerke usw., die schon Ende des 19. Jahrhunderts langsam in Vergessenheit gerieten,
zu dokumentieren, beschreiben und zu bewahren. Er reiste durch das Egerland, zeichnete,
fotografierte, hörte sich Geschichten und Sagen an. Das alles dokumentierte er in seinen zahlreichen
Büchern.

Schreibs af
Schreibs af, wos´d woißt van Eghåland!
Du håust doch a dalebt sua ållahånd.
Tou-s neat sua lång mit dir ümtrogn
morgn kenntst des scho vagessn hobm.
Koa Mensch wois heint, wos morgn scho gschiaht.
Schreibs af, da negs vagessn wiad!
Denk neat des Zeigh is doch gånz nichte.
Na, a-ra kloins Ding i soft wichte.
A deina Enkåla wolln spata wissn,
wea as da Huimat dich håut assa-gschmissn.
Wal spata ållas ganz onascht as-siaht,
schreibs af, da negs vagessn wiad!
Drüm setz-de hie(n u denk no nåu(ch,
zan Schäin, soch´s Schlechta a dåzou.
Wöi ma ghägt is, oa da Huimatearn
u månchra håut dafüa möin sterbm.
Noo weas dalebt håut, håuts a gspüart.
Schreibs af, da negs vagessn wiad!
Wenns näimats sågt, wöis fröiha woa,
red spata a koa Mensch davoa.
Heint föllt da nu sua månchas aå
u morgn, koast du scho nimma saå.
Drüm denk hålt ållwal oa ma Riad,
schreibs af, da negs vagessn wiad!

Toni Dutz

Die Eghalanda Gmoi z´Ingolstadt
trauert um seine Verstorbenen in
den Monaten
März bis Mai

März

April

Mai

"Da Herrgott låu(ß sölligh rouha"

Oina is(t va uns gånga
Fred Unger

Gånz staad kient´uns ümma
na – Du bist hålt nimma

dåu gi(b)t´s a koa(n Bruck,
koa Wech föiat z´ruck.

Grood wårst Du nu(ch dau,
bist heint öiringwau,
ma(n koa Dir nek´s soog´n,
dåu hülft a Koa)n Kloog´n.

Haust sua vühl uns geeb(n
in Deim bissal Leeb´n
håust g´arwat u g´surgt
doch´s Leeb´n is(t no burgt.

No burgt u sua kurz
u a Jedd´ra kient dorån(n
u Koin is(t d´Zeit recht
U dös is( hålt schleecht.

Heiter und Geschmacksvoll
Der neie Lehre

Die Gmoikassa

Unna neia Lehra iis scho(n a feina Moa(n,
håut an Gmoivüa(r)stäiha saa(n Wei(b zan
Lehrersfräulein gsågt:
er iis da äiascht Lehra in unnan Dorf,
der woos kåin Stolz uu kåin Chåråkta håut.

Wöi da Gmoivüa(r)stäiha af-r-a Sitzung bekånnt
gi(b)t, da(ß d´Gmoikassa a Defizit aafweist,
vabessa(r)t-n sua-r-a Feanz va Gmoiråut:
sua-r-a Feanz va Gmoiråut:
an Dreek, draafzohlt håmma.

Dös wa(r fei(n schäi(n
Ich möcht nu(ch amål wöi in Kinnatogn sua richti
Freid af eppas hobm.
Möchte wieder amål fröih gånz bazeit am Bett sitzn
volla Freud.
Wollt ohne Grund sua wäi als Bou a Glück in mir
gspürn immazou.
Am Wold mich gfrahn, am Nåchbarsfrånz, an Togh
dawårtn voller Glanz.
Möchte Fischla fanga, Båarndreck kaia, van üawan
Bua(d)n af d´Leit oispeia.
Mi(t)n Zwiesala af Spåutzn schöißn, schäi(n schei(nhali
mein Lehra gröißn.
Täit rupfn heint vül Gros für Ziegn u mit da Kåtz am
Haabua(d)n liegn.
Åch, könnt i(ch doch wöi in Kinnatogh sua richtig
Freid af eppas hobm!
Herta Huber

Die drei Sakramente
Der Herr Vikär von Nahorscheditz hält in einer
Schule Religionsprüfung. Den kleinen Loisl
fragt er: „Wieviel Sakremente gibt es?“ „Drei“Was nur drei – nicht sieben?“
„Na(n, no drei.“
“Nun, wie heißen denn die drei Sakramente?“
„Dös is´t da Gmoivüarstäiha, da Schandarm va
Louck u da Staia(r-Exekutara va Bucha!”
„Sag mir einmal Loisl, wie kommst denn du drauf?“
„No“ sagt da Loisl „doi sann oala auf unna Haus
zoukumma, da haut da Vota zu da Mutta g´sogt:
„Öitza kumma doch doi drei Sakramenta scho
wieda!“

As Låchn is gsund – låchst neat, kinnst am Hund, As Låchn tout nåut, owa – låch de neat z´tåut.

Brennesselsuppe
1 Bausch (ca. 170 g.) junge frische Brennessel,
1-2 mittlere Kartoffeln,
40g Butter,
40g Mehl,
1 Ei, Pfeffer, Salz,
Brühwürfel,
Zubereitung
Kartoffeln schälen, in kleine Würfel schneiden und in 1 bis 1 ½ l Wasser halb garkochen.
Die Brennesselblätter (ohne Stiele) klein schneiden und zu den Kartoffeln geben.
Einen Brühwürfel dazu geben und alles garkochen, bis die Kartoffeln zerkocht sind.
Eine helle Buttereinbrenne einquirln und aufkochen lassen,
Die Suppe soll sämig sein, evtl. etwas Wasser zugeben.
Ein Ei einrühren und mit Pfeffer, Salz oder Brühwürfel abschmecken
Guten Appetit
Entnommen aus Leibgerichte aus dem Egerland, Erna und Heinz Lorenz

Die Eghalanda Gmoi z’ Ingolstadt e. V.
gratuliert all ihren Mitgliedern und Freunden,
die im zweiten Quartal 2022 ihren Geburtstag
feierten bzw. noch feiern.

Wir wünschen Euch viel Glück,
Gesundheit und Zufriedenheit.
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